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Aufstellung derjenigen Kreditgeber die zur Vermeidung größerer Schwierigkeiten zuerst bezahlt werden mussten. 

Abschr., o. O. 1685 Mai 20, ÖStA, HHStA, RHR, Judicialia, Denegata Antiqua 96/1, unfol. 

 

Specification 

Derjenigen emptorum1 und respective creditores2 (welche merentailes Büntner und Schweitzer, 

dahero auch zue vermeidtung allerhand besorgenten ungemachs vor allen anderen in 

consideration gezogen werden müssen) ihres zuekommenten regress halben contentiert und 

zufrieden gestelt worden. 

 fl. kr. 

Und zwar erstlichen diejenige, so den Caspar Schreiberischen von ihren 

zue restituieren habendten 791 fl.3 54 xr.4 angwißen worden. 

797 54 

Herr landtshaubtman Zieher zue Sachsen in Schweiz wegen der 

Hoppischen erben per 

150 6 

Thoma Seyfrid zu Veldtkirch5 wegen Stachus Marxen als vogt Andreas 

Eglins hinderlassener kinder per 

70  

Latus6 220 / 

Theben Röderer zu ermelten Veldtkirch wegen Catharina Preganzerin 100  

Anthoni Maurer zu Vaduz 28  

Petter Ballasar daselbsten 20  

Christina Wagnerin kinder 18  

Matheus Conrats erben 6 30 

Geörg Niggen erben zu Trisen 9  

Anna Hoppin per 20  

Fideli Wagners wittib 3  

Claus Brudern zu Veldtkirch  20  

Geörg Cunrathen per 50  

Latus 274 30 / 

Geörg Gaßnern wegen Flori Lambarts erben per 150  

Claus Brudern auf abschlag seines habenten regress wegen einer cassierten 

schuldt per 107 fl. des Felix Gaßners kinder betreffend per 

50  

Ihnen denen Schreiberischen selbsten auf abschlag des cassierten 

schuldtbriefs wegen Johannes Walsers erben angewisen worden 

79 24 

Latus 297 24 

Summa was den Schreiberischen erben angewisen 791 54 / 

Folgen nun diejenigen, so wegen mit Johannes Wolfen und Geörg Walser 

als erben des verstorbnen landtaman Wolfen verglichnen 2.000 fl. (waran 

dessen hinderlassene wittib 400 fl. über sich hat) ahn sie, erben, angewisen 

  

Herr Stephan Buel in Chur wegen 200 speciesthaller, so zuvor auf Andreas 

Öhri gestanden, wegen Anna Marxerin, ohn züns 

330  

Flori Lambarts erben per 31  

Hans Schedler abm Wagnerberg 50  

Maria Ospatlin erben 3 30 

Hans Gaßner 20  

                                                                 
1 Käufer. 
2 Gläubiger. 
3 Fl.: Gulden (Florin). 
4 Xr.: Kreuzer. 
5 Feldkirch, Stadt (A). 
6 Übertrag. 
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Flori Gaßner 20  

Hans Schedlers erben oder wittib 28  

Latus  482 30 / 

Christa Schedler abm Trisnerberg 10  

Geörg Walser vor sich selbsten regress 200  

Johannes Wolf vor sich selbsten regress 55  

Vinzenz Öhri 50 30 

Die übrigen 800 fl. betreffend haben Johannes Wolf und Geörg Walser mit denen deputierten 

impetrantis7 seiten dahin sich verglichen und versprochen, das sie bis künftigen St. Georgii gute 

und richtige eingehente schuldten vor obige 800 fl. solcher gestalten ahnhand geben, auch nach 

landtsbrauch, jahr und tag darhinder stehen wolten, bis und so lang sie deren angewisnen 

schuldten versichert wehren, dabey expresse bedungen worden, das under disen angewisenen 

schuldten kaine under 12 fl. bestehen soll, etc. 

Latus 315 30 /  

Die 400 fl. betreffend so des Wolfs wittib schuldig zue bezahlen, seind samt den obigen 800 fl. 

vor die erlitene commissions-kösten, so sich gegen die 1.800 fl. belaufen, in solutum dergestalten 

angewisen worden, das impetrantischer seits der überrest an sich selbsten tragen, und nach 

proportion eines jeden empfangenen restitution dem gulden nach vor dismal sollen aufgetheilt 

werden, mit vorbehalt, so auch künftig denen anderen mit völliger restitution solte ahn hand 

gegangen werden, gleichwolen den anderen, so iez am meisten ahn disen kösten contribuieren, 

widerumben billichmässig restitution thun solle. 

Zusamen so hirhero in restitutionem der commissionskösten kommet 1.200  

Summa Wolfischer und Walserischer anweisungen 2.000 / 

Folgen nun diejenigen, so denen landtaman Johann Öhri wegen schuldigen 211 fl. angewisen, 

darvon gleich abgehen, so er ahn einer schuldt gegen herrn Proßwaldt8 wider auf sich nehmen 

müessen (laut litera G) 111 fl. 

Dan 26 fl. 56 xr. so er bey seiner abrechnung zu fordern gehabt, also zusammen 137 fl. 56 xr. 

Der rest der 73 fl. 4 xr. ist angwisen. 

Erstlich ihme selbsten wegen Jacob Blaichers wittib regerss 40  

Maria Blaicherin ahn ihn per 10  

Item er Öhri ahn Vinzenz Öhri mit 23  

Summa 99 56 

NB9 mit zueziehung seines rechnungsrests den 26 fl. 56 xr. /  

Letstens ist der landtaman Jacob Schreiber mit seinen schuldigen 100 fl. 

zue bezalen verwisen ahn 

100  

Vinzenz Öhri wegen seines regress der abgetrettenen Joppischen gütter 

per 

100  

Latus est summa 100 fl.   

Ferner kommen hiehero folgendte, so ihres regress halben contentirt.   

Gregori Kranz wegen abgetrettner kuehe von Adam Hiltin herrühret per 15  

Adam Barfues wegen ersagten Kranzen per 16  

Herr Gutbert Salis von Meyenfeldt ist von wegen des  / 

Latus 31  

von Petter Schueler ratione10 Maria Kaiserin habenten schuldtbriefs auf die 

landtschaft verwisen per 

120  

                                                                 
7 abgeordneten Klägern. 
8 Johann Donat RIGNOLT VON PROSSWALDEN (1630−ca.1690), waren von 1670 bis 1690 Stadtpfarrer von Bregenz. 

Vgl. Andreas ULMER, Bedeutende Feldkircher, Bregenz 1975, S. 60−61. 
9 NB: Notabene: bemerke wohl. 
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Herr Amrosius Planta wegen eines capitals auf Sebastian Hiltin per 380 fl. 

und dan wegen Catharina Dintlin zünsbrief per 50 fl., ist auf mehr ermelte 

landtschaft verwisen worden als per 

350  

Darzu kommen ahn verfallnen zünsen per 30  

NB. Dise ist 3 letstere posten, so zusammen 500 fl. machen, ist die landtschaft darumben zu 

übernehmen angehalten worden, weilen sie so vil aus den confiscationsgeltern gezogen, als 500 

fl. 

Bascha Stigerer von Schan wegen einer ahn Carlin 

Latus 500 / 

verkauften und von Adam Hiltin herrührenten kuehe per 13 

Latus  

Summa der zu ...tierten emptorum und creditorn per 3.533 fl. 40 xr. / 

 

Specification derjenigen emptorum und respective creditorum (welche mehrenthails Büntern und 

Schweitzer, dahero auch zue vermeidtung allerhand besorgenden ungemachs vor allen anderen in 

consideration gezogen werden müessen) ihres zuekhommenten regress halben contentiert und 

zufriden gestelt worden. 

Litera B 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
10 wegen. 


